
73 C H E M I S C H E  REVUE. Heft 4. 

man bei der Behandlung des Terpentinoles mit 
konzentrierter Schwefelsaure und nachheriger 
Destillation mit Wasserdampf erhalt. Nach 
seinen Angaben ist eine zweimalige Behandlung 
mit Schwefelsaure, einmal mit gewohnlicher 
konzentrierter, sodann mit rauchender, ferner 
eine zweimalige Destillation mit Wasserdampfen 
erforderlich. Zweifellos wird man nach dieser 
Methode gute Erfolge erzielen, jedoch ist dieselbe 
vie1 zu umstandlich, 1st man im Besitze des 
von Herzfeld angegebenen und empfohlcnen 
Apparates, so kann man die Abscheidung in 
der Burette nach dem BehandeIn mit rauchender 

Schwefelsaure direkt zur Bestimmung der 
Refraktion benutzen, wie ich bereits fruher 
empfohlen habe(diese Zeitschrift 1904, Seite 219), 
da sich in diesem, in rauchender Schwefelsaure 
nicht loslichen Anteile die Mineralole, bezw. 
etwa vorhandene Destillationsprodukte des 
Petroleums befinden miissen. Ich konnte damals 
nur uber einige orientierende Versuche berichten, 
bin jedoch heute in der Lage, hieriiber weitere 
Angaben fur die verschiedenen Handelssorten 
von Terpentinol und Terpentinolsurrogaten zu 
machen. 

(Schluse folgt.) 

~ o t i ~ e ~  fiber ~ t % a ~ ~ ~ e c h e .  
Von Ed. D o n a t h .  (Schlusa.) 

Extrahiert man diese Peche in einer Papier- 
hulse ini S oxh l  e t - S z  omb th  y ’ schen Apparat 
mit Aether oder Petrolather, so wird nur ein 
Teil derselben gelost, namlich die erste Gruppe 
der genannten Bestandteile und der Aether 
fliesst dann ganz farblos ab. Bei weiterer 
Extraktion mit Benzol bekommt man jedoch 
wieder tiefdunkel gefarbte Losungen und 
eventuell bleibt hierbei wieder ein geringer 
Ruckstand, der bis auf die Mineralsubstanzen 
jetzt nur in Schwefelkohlenstoff loslich ist, also 
eiii Verhalten, wie es auch manche andere 
Peche und einige Natur-Asphalte zeigen. 

Die mit Aether oder Petrolather erhaltenen 
Losungen’) gaben einen mehr oder weniger 
dunkelbraun gefarbten, fettartigen Verdampfungs- 
riickstand; die benzolischen Losungen jedoch 
meistens einen glanzend schwarzen, festen, mit- 
unter sproden Verdampfungsruckstand, sehr 
ahnlich dem, den man bei gleichen Asphalt- 
losungen erhalt. Bei solchen Pechen, die grossere 
Mengen solcher asphaltartiger, in Benzol loslicher 
Bestandteile enthalten, wurde es sich f i r  ihre 
Verwendung voraussichtlich empfehlen, dieselben 
mit Petrolather in geeigneten Apparaten, z. B. 
dem Merz’schen Extraktor, zu extrahieren, den 
Verdampfungsruckstand auf konsistente Schmier- 
mittel zu verwerten, den in Petrolather aber 
unloslichen, asphaltartigen Ruckstand ahnlich 
wie Asphalt, insbesondere zur Darstellung von 
Isoliermaterialien fur glanzende schwarze Lacke 
etc. zu verwenden. 

Bezuglich der Wertbestimmung der ge- 
nannten Fettpeche lasst sich nicht ein allgemein 

I) Die Elementar - Analysen zweier solcher gliinzend 
schwarzer Verdampfungsriickstinde der benzolischen Lo- 
sungen ergaben bei zwei Stearin-Wollpechen : 

1) 70,57 % Kohlenstoff, 8,82 % Wasserstoff 
2) 69,99 % I) 9,04 % 

gultiger Standpunkt aufstellen. Bei den Ver- 
wendungen dersklbrn zur Erzeugung von kon- 
sistenten SclY&e~miff2eln werden Schmelzpunkt 
sowie Gehalt “&I Fettsauren und Neutralfetten 
von Bedeutung sein; fur die Darstellung von 
Lacken, zur Erzeugung von Kabeln, Isolier- 
bandern etc. durfte jedoch die Menge der 
asphaltartigen Beskandteile jedenfatls eine 
grossere Rolle spielen. Bei allen Verwendungen 
jedocfi durften die Aschenbestandteile sowie 
die Zersetzungsprodukte infolge der bei hoher 
Temperatur gefuhrten Destillation, die entweder 
in Aether und Benzol unloslich und schon 
kohliger Natur sind, nicht von Vorteil sein. 

Die Untersuchung eines solchen Peches fur 
techgsche Zwecke kann sich demnach erstrecken : 

1. Auf die Bestimmung des in AethyI- 
ather oder in Petrolather loslichen Anteiles, 
Man wird hierbei bei Anwendung von Petrol- 
ather stets etwas grossere Zahlen erhalten als 
bei. Anwendung von Aethylather. In diesem 
atherischen Extrakt waren dann Saure und 
Verseifungszahl, event. auch in manchen Fallen, 
insbesondere bei den Goudronen direkt die 
Glycerinausbeute zu bestimmen. 

2. Auf die Bestimmung des nun weiter nur 
in Benzol loslichen Anteiles. 

3. Auf die Bestimmung des gesamten nun 
unloslich gebliebenen Ruckstandes und schliess- 
lich die Bestimmung der Asche in einer 
separaten Probe. 

Von den eigentlichen Stearinpechen und dem 
EIaTnpech ist weitaus der grosste Teil bis uber 
90 % in Aether loslich; von den harten Stearin- 
Wollpechen ist jedoch ein betrachtlicher Teil, 
sogar weit mehr als die Halfte nur in Benzol 
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loslich. Die Menge der Asche bei den Stearin 
goudronen, Stearinpechen und Stearin-WoI1. 
pechen schwankte nach den von mir erhaltenen 
Resultaten von 0,68 % bis 6,09 % (letzterer bei 
einem weichen Stearin-Wollpech). 

Bei den eigentlichen Stearinpechen sind diese 
doeh immerhin betechtlichen Mengen a n  
organischer Stoffe nach den Erfahrungen von 
H o l d e  in Form von fettsauren Salzen in den 
betreffenden Produkten enthalten ; anders durfte 
dies bei den Stearin-Wollpechen sein, wo nament- 
lich die grosseren Mengen von Calciumsulfat 
als mechanische Beimengungen im ursprunglichen 
Material anzusehen sind. 

In dem in Aether loslichen Teil sind im 
allgemeinen enthalten : Fettsauren, Fettsaure- 
Ester und unverseifbare Substanzen von ver- 
schiedener, grosstenteils nicht bekannter Zu- 
sammensetzung. Die atherbchw Losungen der 
genannten Peche sind stetS s9 *nkel gefarbt, 
dass die gewohnliche Methode , zur Bestimmung 
der Saure und Verseifungszahl unter Anwendung 
von Phenolphtalein als Indikator haufig nicht gut 
anwendbar ist. 

Da mir die in diesem Falle empfohlene 
Alkaliblaumarke 6b nicht zur Verfiigung stand, 
mit anderen Alkaliblausorten aber keine be- 
friedigenden Resultate erhalten wurden, so ver- 
suchte ich zuerst die atherischen Losungen 
durch Behandlung mit verdunnter Salzsaure 
ausgezogenem Spodium und ebenso behandelter 
und sorgfaltigst gewaschener Blutkohle zu ent- 
farben, fand aber bei Kontroi-Versuchen mit 
atherischen Losungen von technischer Stearin- 
saure, deren Saurezahl bekannt war, dass dabei 
gewisse Mengen Fettsaure der Losung entzogen 
wurden, weshalb dieses Verfahren schon ,aus 
diesem Grunde nicht anwendbar war. 

Ich habe dann folgendes Verfahren ein- 
geschlagen, welches wohl in den meisten Fallen 
fur technische Zwecke anwendbar sein wird. 
Die atherische Losung des Peches, welche bei 
der Bestimmung des Extraktionsruckstandes 
resultierte, wurde mit starkem 96 prozentigem 
Alkohol so weit verdiinnt, als zur Auffullung 
auf ein bestimmtes Volumen notig war. Ein 
aliquoter Teil') derselben wird dann in einem 
Kolbchen noch weiter n i t  Alkohol verdunnt 
und gleichzeitig eine kleine Menge konzentrierter 
Ch~orbaryu~losung (etwa l l f s  Cm*) hinzuge~ugt. 
Schon durch den Alkoholzusatz an sich erfolgt 
wie fruher eine Ausscheidung der schwarzen, 

I) Die von mir in dieser Zeitschrift 1903, Heft 5, be- 
schriebenen Scheidetrichter mit Burette habe ich bei diesen 
Untersuchungen mit Vorteil benutzt. 

dunkelfarbenden pechigen Bestandteile, welche 
Ausscheidung jedoch durch das ausfallende 
Chlorbaryum vie1 vollstandiger wird, so dass 
die uber dem sich rasch abscheidenden und 
sich zusammenballenden Niederschlage stehende 
Flussigkeit nur weingelb gefarbt ist und nun 
samt dem Niederschlag unter Anwendung von 
Phenolphtalein titriert werden kann. 

In den meisten Fallen wird dieses Verfahren 
wohl anwendbar sein. 

Zur Bestimmung der Verseifungszahl wird 
ein gleich grosser aliquoter Teil der atherisch- 
weingeistigen Losung in einem Kijlbchen 
grosstenteils ab~estilliert, der Ruckstand wie 
gewohnlich mit weingeistiger Kalilauge am 
Ruckflusskuhler verseift und hernach vor dem 
Zurucktitrieren mit '/'a Normalsalzsaure eben- 
falls mit etwas Chlorbaryumlosung versetzt. 
Hierbei fallt ausser Chlorbaryum auch eine 
gewisse Menge von Barytseife heraus und ist 
die uber dem dunkelgefarbten Niederschlage 
stehcnde Flussigkeit ebenfalls hinreichend auf- 
gehellt, um eine nach dem Zusatz von wein- 
geistiger Phenolphtaleinlosung mit genannter 
Saure titriert zu werden. 

Die Bestimmung des Unverseifbaren in dem 
atherischen oder petrolatherischen Extrakte (nach 
volliger Entfernung des Losungsmittels) lasst 
sich expeditiv nach dem Verfahren von Hon ig  
und S p i t z  (Zeitschr. f. ang. Chemie 1891, 665) 
gut durchfuhren, wobei ebenfalls meine an- 
gegebene Scheideburette sich als vorteilhaft 
envies. Auch habe ich bei mehreren Fettpechen 
meine vor 32 Jahren zur Bestimmung des 
Paraffins in den Stearinkerzen ausgearbeitete 
Methode l) (Nahere Beschreibung in Benedikt-  
Ulzer: Analyse der Fette etc., 4. Auflage S. 267) 
mit Vorteii angewendet. 

Bei Stearingoudronen, ja selbst mitunter bei 
den weichen Stearinpechen, die sich fast voll- 
standig in Aether oder Petrolather losen, kann 
man die urspriingliche Substanz selbst zur 
Bestimmung des Unverseifbaren verwenden, bei 
der anderen, grossere Mengen von in Petrolather 
unlosslichen, ja selbst von Benzol und Schwefel- 
kohlenstoff nicht gelosten Substanzen enthalten- 
den Pechen muss unbedingt eine Extraktion mit 
Aether oder Petrotather und Verdampfen des 
Losungsmittels vorher erfolgen. Bei Anwendung 
von Petrolather erhalt man stets beziiglich der 
Menge des Unverseifbaren etwas grossere 
Resultate , da eben gewisse uuverseifbare 
Bestandteile der Peche nicht in Aether loslich 
sind. 

I) Dingler polyt. Journ. 1873, 305. 
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In zwei Stearingoudronen fand ich Unver- 
seifbares (nach meinem Verfahren) : 

I. 16,12 91 
II. 31,08 % 

Gesamtfettsauren im freien Zustande auf 
Stearinsaure gerechnet : 

Glycerinausbeute: 

I. 82,Ol !% 
11. 67,69 X 

I. 2,40% 
11, 1,35 X 

Wie man sieht, enthalten diese Stearin- 
goudrone noch betrachtliche Mengen von Fett- 
sauren und Glyceriden selbst. 

In den festen, asphaltartigen Stearinpechen 
habe ich jedoch nur noch sehr geringe Mengen 

I 

oder bloss Spuren von GIyceriden konstatieren 
konnen. 

Die Sauren und Verseifungszahlen fur harte 
Fettpeche wurden bereits von H o l d e  und 
Marc us  son angegeben. 

Bei zwei Stearin- Wollpechen der angegebenen 
Provenienz fand ich die Saurezahlen 14,07 und 
16,70, aber besonders hohe Verseifungszahlen 
von 46,66 und 70,32; der in Aether unlosliche 
Ruckstand betrug bei den eigentlichen Stearin- 
pechen inklusive dem Goudron 0,97-$$'I % 
bei den zwei Stearinwollpechen 52,84 36 und 
77,56 %. 

Chem.-technologisches Laboratorium der 
technischen Hochschule in Brunn. 

Jahresbericht auf dem Gebiete der Fette und Oele.") 
Yon W. Herb ig .  ( ~ o ~ e t ~ ~ n ~ . )  

L. M. Tolman')  vergleicht die Methoden 
von Hub l ,  W i j s ,  H a n u s  und Mc.I lhiney 
zur Bestimmung der Jodzahl mit dern Ergebnis, 
dass die neueren Methoden bessere Resultate 
und vorteilhafter in der Anwendung sind als 
das Hubl'sche Verfahren. Nach dem Ver- 
fahren von Wijs*) priift H. L. Visser eine 
Reihe von Fetten auf ihr Jodabsorptionsver- 
mogen. Eine beachtenswerte Untersuchung von 
J. Ingle8) uber die Jodzahl ungesattigter Ver- 
bindungen beschaftigt sich mit dem Chemismus 
der Jodabsorption, uber die Ursachen der ab- 
weichenden Zahlen nach dern Verfahren von 
W i j s ,  W a l l e r  und der modifizierten (nach 
Ingle) Hubl'schen Methode, iiber denreduzieren- 
den Einfluss derJodkal~umlosung auf die gebildeten 
Jodchloride, Bildung von freier Saure und die 
Einwirkung des Wassers auf die Jodchloride. 
Ueber die Besti~mung des Jods in jodierten 
Fetten wird in dieser Zeitschrift 3 referiert. Die 
gegenseitige Abhangigkeit der physikalischen 
und chemischen Konstanten bei der Analyse 
von Butterfett wird in einer grossen Anzahl 
von Proben von Thomas  E. Thorpe6)  ermittelt. 

*) Nach einer brieflichen Mitteilung von Herrn Ferd. 
S iman d hat derselbe die Bestimmung der unverseifbaren 
Bestandteile im Tran durch Extraktion der fettsauren Baryum- 
salze mit Aceton mit gutem Erfolg bewerkstelligt (Back- 
mann, Chem. techn. ~n~ersuchungen 1893), was n a ~ h ~ ~ g l i c h  
im Anschluss an die Fussnote 4 der Seite 46 fiber die Ue- 
stimmung der unverseifbaren Stoffe angeftihrt sein mag. 

l) Ref. Chem. Rev. 1904, p. 206. 
') Ref. Chem. Rev. 1904, p. 254. 

3 Chem. Rev. 1904, p. 280. 

Ref. Chem. Centralbl. 1904 II., 504, Journ. SOC. 
Chem. Ind., Bd. 23, p. 422. 

0. Journ. Chem. SOC. 85, p. 248, Ref. Zeitschr. f. 
mg..Chem. 1904, p. 1626. 

Es ergibt sich dabei, dass snit der Aenderung 
der Wollny'schen Zahl auch die anderen 
Konstanten ~Vers~ifungszahl, Jodzahl, Refrakto- 
meterzahl) eine Aenderung erfahren. Fur die 
gewichtsanalytische Bestimmung des Gesamt- 
fettgehaltes im Turkischrotol nimmt W. Ch. 
B uc h w aid I) eine Aenderung dadurch vor, dass 
er an Stelle der von Bened ic t  ernpfohlenen 
Stearinsaure Wachs verwendet. Eine besondere 
Verbesserung desverfahrens erscheint damit nicht 
gewonnen zu sein. Die volumetrischeMethode(Ab- 
scheidungder Fettsauren und Messen desvolumens 
der letzteren) unter Beriicksichtigung der von 
W. H e r b i g  angegebenen Einzelheiten erscheint 
fur technische Bestimmungen vollig genugend. 
E. Graefe8) bestimmt den Schwefelgeha~t von 
Oelen etc. nach den Angaben von W. Hempe l  
durch Verbrennen der Substanz in einer mit 
Sauerstoff gefiillten Glasflasche und Wagen des 
S a h  Ba SOL. Ueber die Bestimmung des Wasser-* 
und Sauregehaltes macht J. Marcusson*) An- 
gaben, die namentlich in Sezug auf die Wasser- 
bestimmung (Destillation des Fettes unter Zusatz 
von Toluol und direkte Ablesung des Wassers 
im Messzylinder) bemerkenswert erscheinen. Den 
Nachweis von Sauerstoff in oxydierten Fetten, 
besonders in Schweineschmalzproben , sucht 
L. Legler6)  durch das Auftreten von PbOt 
bei Zusatz von Bleiacetat und Ammoniak zu 

I) Ref, Chem. Rev. 1904, No. 12. 
'1 Chem. Rev. 1902, p. 5. 

3 Mitt, des Kgl. Materialprtifungsamtes 1904, p. 48. 
Ref. Chem. Zeit. Rep. 1904, p. 283. 

7 Phann. Centralhaife 1904, p. 839. Ref. Chem. 
Zeit. Rep. 1404, p. 338. 

Zeitschr. f. ang. Chem. 1904, p. 616. 




